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c) oder die Slructur (z. n. Zerkliiftuag, Hdhlen) des Ge- 
steiiis sey; 

d )  ob die Quelleii auf dein Ausgelienden vou Gaugeu 
liegcu, 

e)  auf Steiuscheiden uiid dein Wechsel verscliiedeuartiger 
G ebirgsgesteine 

f )  oder auf Kliifteu uiid Rusclielu. 
Es wird keiiier weitern Belnerkung bediirfea, uin die 

Wicbtigkeit , der , bisher wohl sehr oft aufser Acht gelas- 
seiieii Queileii , f(ir den Geognosteu uiid Bergmann, darza- 
tliuii und zu dereii genauesteii Uutersuchung aufzuforderii. 
Nicht sclteu ist die Umgebung dcr Quelleu so gelegen, 
vielleicht schoii geritzt , d a t  es keiiier besonderii Scliurf- 
arbeiteu zu der Untersuchuug derselben bedarf. 

Miichteii sicli recht viele praktische Geognosteii uud 
Bergleutc vereiiiigen, uin ihre Erfaliruugeu iiber dieseu so 
intercssantcii Gegeiistaiid zu saminelu, 'welche kiinftig eiii 
selir zu beactiteiides Hulfsiiiittel, besoiiders bci Uutersa- 
chung bergmaniiisch uocli uubekaiinter Gegeiideii , darbic- 
ten kdoueu. 

Balleustedt am 28. Sept. 1849. 

XI. Historische Notiz iiber die spec$sche W a r m c  
z usam menges etztcr Kii rper . 

Iiii Band 76 dieser Auualen S. 129 fiiidet sich eiiie Arbeit 
rlcs Hrii. W o e s  tgn iiber die specifischen Wlrmen, welchc 
aus den Ann. de chim. et de phys. Sirie 111. T. XXZII. 
S. 295 iibertrageu ist. 

Hr. W o c s t y u  stellt daselbst das Gesetz auf, dafs die 
Wirmemeiige, welche iiethig is[, uiii die Telnperatur des 
Atomgewichts eiiies zusamiiiengesetzteii Kdrpers um eiueu 
Grad zu erhbheii, glcich ist der Summe der WBrlneiiienge 
N ,  wclche zu eiiicr glcictieu TeinperaturcrhiShung der in 
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(lciii zilsalninciigesetzteii Atom enthalteucu Atoiiie uiid Brucli- 
theile vou Atomeu erfordert werden. 

Es ist liistorisch zu beinerkeu, dafs dieses Gesetz iiicht 
ueu ist, sonderu schoii von S c h r 6 d e r  iin Bd. 52 dicser 
Ann. S. 269 aufgestcllt wordeii ist. Sch rOder  hat das- 
selbe so ausgedruckt, dafs die specifischc Warme eines ZU- 

sammeugesetzten .KBrpers die Suinme der syecifischeu War -  
meu scy, welchc seineu Bcstaiidtheileu iii jeuen Condeu- 
satiouszusthdeu ziikoinineii, iu  welchen sie in der fragli- 
cheii Vcrbiiiduug exithalteii siiid: 

Es ist diek offeubar dasselbc Gesetz, uur ist dariii 
Hiicksicbt auf die nothweudige Bediugung der Gleichheit 
der Coudeiisationszust~nde genomineu , welclie iiicht uui- 
gangeu werdeii darf, uiid voii W o e s  t y  u vernachliissigt 
wird. 

S c h r 6  d e r hat die Nothwendigkeit der Sescbrankung 
des Satzes auf den Fall entsprecbender Coudensatiouszu- 
stsnde mehrfach dargethan. So ist z. B. der Sauerstoff in 
den Oxyden von dcr Forin R O  uiid R,O, im Allgemei- 
lieu uiit gleiclieiii Voluiii enthalten; dic Beobachtuugeu zei 
geu, d a t  aucli die spec. Warine jedes A t o m  Sauerstoff iii 

dieseu Verbiuduugeu die gleiche ist. Eiu gr6fserer Con- 
deusatiouszustaud fiudct in deli Oxyden vou der Forin RO, 
statt; fiir sie ist auch die spec. Wlirine jedes Atom Sauer- 
stoff kleiuer. 

Das Voluln der Schwcfelmetalle ist kleiuer, als die 
Suinme der Voluuie des Metalls uiid des Schwefels iin iso- 
lirteu Zustaude. Auch die spcc. Warine der Schwefelmc- 
talle ist kleiuer, als die Suuiine der specifisclieu W” iiriiieii 
des RIetalls uud des Schwefels fur sicb. 111 dein Scliwefel- 
kies ist die Coiideusatioii g d s e r ,  als in den iibrigeii Scliwe- 
felmetallen. Aucli fiir die spec. Warme des Schwefels iui 

Schwefelkies crgiebt die Beobach[ung ciuen klciuercu Wertli, 
als fiir die tibrigeu Schwefelinetnlle, wie S c h r ird c I’ aiii 

augefiihrten Orte gezeigt hat. 
W o e s  tyu berechuet zwar dic spec. Wlr lne  ciuiger 

Sch~~cfelinetalle als Suiiiiiie dcr spec. Wariiien der l’vIetnllc 
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und dcs Scliwefels fur sicli, uod fiiidct die l\esultatc iiiit 

den Ceobacli[uugcn ubereiiistiiniiieiid. Er  gicbt jcdocli nich 
a u ,  wclchen beobadtete~r Wertli fur die spec. WIrinc des 
freieii Schwefels er seiuen Recliniiogen zu Gruud leg[; aber 
es sclieiiit eiii uuriclitigcr Werth zu seyii, etwa 34,  wah- 
rend R e g u a u l t  40,rZ ftir das Atom dcs frcicii Schwcfcls 
beobaclitet hat. Fur das Atoin Schwcfel in deu lucisleii 
Schwcfclinetallcu ist die spec. Wiirine, wie Scli  r 6  d e r ge- 
zeigt hat, allcrdings =34 zii setzeu. 

Ucbrigens lcitet W o c s t y n  fiir die spec. Wiiriiie des 
in fcstcii Verbiiiduiigeu befindliclicn Saucrstoffs uud Cblors 
aus cinigeu Gruppcn ganz dicselbcu Zahleiiwcrtlic ab, wclcbc 
S c h r i i d c r  am angcfuhrten Orte schou festgcstcllt hat. 

Ijiese gaiize Arbcit voii W o e s  tyii cnthiilt also nicht 
iiur nichts Neucs, sondcrii sic gelit riicliwarts, iiidciii sic 
cine bereits festgestcllt uothwcudigc ~cdingui ig  vcruachliis- 
sigt, tinter welclicr tlcr Satz allcin Giiltigkcit hat, 1111~1 iu 
seiner Aowcnduiig eiuc gcuugcnde Aiinaherung zu dcr Walir- 
heit giebt. 

~~ 

Gent 2.5. Miin 1849. 

I c h  finde i n  Ihreii Auiialeii Rd. 72. S. 330 eiiieii Artikel 
voii Flrti. B o Iza 11 0 ,  worin dieser verscliiedcne VOII Hni. 
I) o p  p 1 c r  vorgeschlagciie physikalische Apparate uud Ver- 
faliren auseinandersetzt. Eins dicser Vcrfaahren bczweckt, 
die aus eincr raschcii 11ud periodisclieil Bewcguiig, 2. G. 
ciiicr Scli~viuguugsbewegi~ng, hervorgehcndc Gcsichtstiiu- 
scliung zu zcrstorcu; cs bestelit darin, dafs iiiau zwiscbeii 
deiii Auge und dein sicli bewegendel~ Gcgeiistand cine 1111- 

dui~clisichtigc iiiit kleiiieii glcicli;lbstiiudi;;cn Liicherti verse- 
liciic Sclieibe aufstclli uiid dieselbe in  ihrer Ebciic uiid uiii 

ilircn Mittclpunht i i i i t  eiuei. at~gc~ncssci~c~i  Geschmindigkcit 




